
24

NICE TO MEET YOU

Woody Harrelson

Er misstraut der Politik, produziert Papier  
aus Weizenstroh und will beim  

nächsten Besuch unbedingt in eine Badi – ein Gespräch 
mit dem amerikanischen Schauspieler, der 

sich selbst als Anarchist bezeichnet. 

He distrusts politics, makes paper from wheat straw 
 and is eager to take a dip in the lake  

on his next visit to Zurich: an interview with an American actor  
who calls himself an anarchist. 
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Woody Harrelson, 
Sie haben am 
Zurich Film 
Festival Ihren 

aktuellen Film «LBJ» vorgestellt, 
hatten viele Pressetermine, 
Red-Carpet-Auftritte und jede 
Menge Fragen von Journalisten 
zu beantworten. Sind Sie jetzt 
ferienreif? 
Wir mussten einiges vorbereiten, 
bevor wir hierher gekommen sind, 
das war der anstrengende Teil. Aber 
sobald ich im Geschehen drin bin, 
macht mir das Ganze Spass. Wobei 
ich nicht wirklich ein leidenschaft-
licher Liebhaber von Interviews bin. 
Ich lerne Menschen lieber spontan 
kennen. Aber die meisten Interviews, 
die ich hier hatte, waren sehr okay. 

Das ist Ihr erstes Mal in der 
Schweiz, in Zürich und am ZFF. 
Eine gelungene Premiere? 
Unbedingt. Die Stadt, der See, die 
Umgebung sind beeindruckend 
schön, die Menschen sehr freund-
lich, und die Besucher des Festivals 
echte Filmenthusiasten. Besonders 
gefallen hat mir die Master Class mit 
Schweizer Filmemachern, das waren 
beeindruckende junge Leute, wir hat-
ten spannende Diskussionen. Und 
das Dolder Grand ist so etwas wie die 
Sahnehaube meines Aufenthalts. Je-
der Aspekt dieser Reise war schlicht 
grossartig. 

Was hilft Ihnen, sich an fremden 
Orten wohlzufühlen, entspannen 
zu können? 
Ein grandioser Ausblick, wie man 
ihn vom Dolder Grand aus hat. Aus-
serdem wichtig: eine komfortable 

Badewanne, denn meist nehme ich 
nach meiner Ankunft erst mal ein 
Bad. Vor allem aber fühle ich mich 
überall dort wohl, wo ich wie in 
diesem Hotel von hilfsbereiten, 
flexiblen und gut gelaunten Leuten 
umgeben bin, die für eine gute At-
mosphäre sorgen. 

Man sagt ja, dass die Schweizer 
ein wenig zurückhaltend seien. 
Im Ernst? Ich habe mich hier mit 
Menschen, die ich vorher nicht 
kannte, prächtig unterhalten und 
viel Spass gehabt. Ehrlich gesagt, 
habe ich die Schweizer als ziemlich 
spontan erlebt. 

«Ich habe bei 
Filmen mitgespielt,  

die ich hinterher 
 schauderhaft fand.»

Hatten Sie eine Vorstellung 
davon, wie Land und Leute sein 
würden? 
Nein. Natürlich kennt man die 
Schweiz bei uns in den Staaten als 
das schöne Land mit der beeindru-
ckenden Bergwelt und der heilen 
Natur. Über Zürich wusste ich kaum 
etwas und war entsprechend über-
rascht, wie viel diese Stadt bietet. 
Man kann quasi mitten in Zürich in 
einem See schwimmen, man kann 
sehr gut vegetarisch essen und in ei-
ner alten Bar abhängen, ins Theater 
gehen oder durch den Wald biken. 
Es liegt kein Müll rum, alles wirkt so 

W oody Harrelson, you 
have just presented your 
latest film, LBJ, at the 

Zurich Film Festival and have been 
on a whirlwind of press confer-
ences, red carpet appearances and 
media interviews. Are you ready 
for a break yet? 
We worked hard preparing to reach this 
point – that is the tiring part. But once 
I am in the thick of it, I really start to 
enjoy myself. That said, I am not a big 
fan of interviews. I prefer to get to know 
people in a more organic fashion – al
though most of the interviews I did here 
were perfectly okay. 

This is your first time in Switzer-
land, in Zurich, and at the ZFF. 
Was the premiere a success? 
Absolutely. The city, the lake and the 
surrounding area are spectacularly 
beautiful and the people are so friend
ly and cultured – and no wonder, giv
en what a cultural hotspot the city is. 
The festival guests were also genuine 
film enthusiasts. I especially enjoyed 
the masterclass with Swiss filmmak
ers, where I met some very impressive 
young people and had some wonderful 
conversations. Of course, the Dolder 
Grand is the cherry on top of my stay. 
Every aspect of this trip was simply 
marvellous. 

What helps you to feel happy and 
relaxed in a new place? 
A fantastic view like the one at the 
Dolder Grand. It is also very impor
tant to have a comfortable bathtub, as 
I usually take a bath after arriving at 
my hotel. Most of all, I feel at home in 
a hotel like this one, where I am sur
rounded by helpful, accommodating, 
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good natured people who create a re
ally good atmosphere. 

It is said that the Swiss are a little 
reserved. 
Really? I got to know a lot of new people 
here – I had brilliant conversations and 
a lot of fun. To be honest, I found the 
Swiss quite spontaneous. 

“I have definitely  
done films that I later 

found dreadful.”

Did you have any notion of what 
the country and people might be 
like? 
No. Of course, we in the States know 
Switzerland as being that beautiful 
country with impressive mountain 
scenery and natural landscapes. 
However, I did not know much about 
Zurich and was very surprised at how 
much the city has to offer. You can 
swim in a lake in the heart of the city, 
find great vegetarian food, hang out 
at old bars, go to the theatre or even 
go biking in the nearby woods. There 
is no garbage anywhere – everything 
looks clean and well looked after. Next 
time I am here, I have already decided 
to visit one of your ‘Badis’ for a swim 
in the lake. 

There are some actors who say that 
they are not especially interested in 
film beyond the professional – they 
are not film fans. Are you one of 
them? 
I love films! 

What other films impressed you at 
the ZFF? 
I was only able to attend the last three 
days of the ZFF, so I did not see every 
film. However, Magnus, the Mozart 
of Chess is a great documentary film 
about the young Norwegian chess mas
ter Magnus Carlsen. 

And what about your own films? 
Do you like to watch them? 
Well, that depends on whether or not I 
am pleased with my performance and 
the final cut of the film. That was cer
tainly the case with LBJ – the film plays 
out exactly as I had imagined. But I 

have definitely done films that I later 
found dreadful. 

In LBJ, you play the 36th president 
of the United States. You have said 
that he would not have been your 
president, but he still achieved 
important things and was, in 
many respects, a good guy. Was it 
this contradiction that drew you 
to the role? 
Above all, I really wanted to work with 
Rob Reiner. He is a wonderful direc
tor, so it was a real privilege to work 
with him. That made me forget my 
initial hesitation to play a man like 
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sauber und gepflegt. Für das nächs-
te Mal habe ich mir vorgenommen, 
eine dieser «Badis» zu besuchen und 
im See zu schwimmen. 

Es soll Schauspieler geben, die 
keine Filmfans sind. Sind Sie 
einer? 
Unbedingt, ich liebe Filme. 

Welcher andere Film hat Sie am 
ZFF beeindruckt? 
Ich war ja nur die letzten drei Tage 
am ZFF, habe also nicht alle Filme 
gesehen, aber «Magnus, the Mozart 
of chess», das ist ein grossartiger 
Dokumentarfilm über den jungen 
norwegischen Schachweltmeister 
Magnus Carlsen. 

Und Ihre eigenen Filme, sehen 
Sie sich die gerne an? 
Naja, das hängt davon ab, ob ich mit 
meiner Leistung zufrieden bin und 
den fertigen Film mag, was bei LBJ 

absolut der Fall ist. Der Film ist so 
geworden, wie ich ihn mir vorge-
stellt habe. Es gibt aber durchaus 
Filme, die ich hinterher schauder-
haft fand. 

Sie spielen in «LBJ» den 36. Prä-
sidenten der USA, über den Sie 
gesagt haben, dass er nicht Ihr 
Präsident gewesen wäre, aber 
trotzdem Wichtiges erreicht hat 
und in vieler Hinsicht ein guter 
Typ war. Ist es diese Wider-
sprüchlichkeit, die Sie gereizt 
hat, die Rolle zu übernehmen? 
Vor allem wollte ich mit Rob Reiner 
arbeiten, er ist einer der ganz grossen 
Regisseure, mit ihm zu drehen, ist ein 
echtes Privileg. Das hat mich mein 
anfängliches Zögern, einen Mann 
wie Johnson zu spielen, vergessen 
lassen. Tatsächlich ist  Johnson ein 
faszinierender Charakter und ich 
war am Ende so gefesselt von der Fi-
gur, dass ich nach den Dreharbeiten 

diesen dicken Wälzer über ihn noch 
zu Ende gelesen habe. 

Was machte diese Faszination 
aus? Es war sicher kein Leich-
tes, auf den charismatischen 
Präsidenten John F. Kennedy 
zu folgen, der zudem durch ein 
Attentat aus Amt und Leben 
gerissen wurde. 
LBJ besass ungeheuren Charme, war 
ein unkonventioneller bis schräger 
Typ, erzählte unangebrachte Witze, 
lief in Unterhosen vor Presseleuten 
rum. Einer seiner Freunde sagte mir: 
«Wenn Lyndon jetzt hier sässe, Sie 
würden an ihm kleben». Johnson 
soll ein kluger, unterhaltsamer Ge-
sprächspartner und guter Zuhörer 
gewesen sein. Aber auch ein Mensch 
voller Selbstzweifel. Ein faszinieren-
der, komplizierter Mensch, keine 
grossartige Figur, das nicht, aber 
sicher ein geschickter Politiker. 

Glauben Sie, dass die Macht des 
Amtes ihn verändert hat? 
LBJ war ja bereits als Vorsitzender 
der Demokraten im Senat und später 
als Vizepräsident der zweitmächtigs-
te Mann in Washington. Und er war 
ziemlich sicher auch korrupt, er ver-
liess das Weisse Haus als mehrfacher 
Millionär. Ausserdem hatte gerade 
eine Untersuchung gegen seinen po-
litischen Berater Bobby Baker wegen 
Bestechung begonnen, als Kennedy 
ermordet wurde. Die Vorwürfe ge-
gen den neuen Präsidenten wurden 
dann selbstverständlich fallengelas-
sen. Ich bin ziemlich sicher, dass er 
einige Leichen im Keller hatte. 

Sie sind bekannt dafür, gene-
rell kein grosses Vertrauen in 
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Woodrow «Woody» Tracy Harrelson
Johnson. In fact, Johnson is a fasci
nating character and by the end I was 
so captivated by him that I read his 
biography to the end after we finished 
shooting. 

What sparked this fascination? 
It must have been difficult to step 
into the shoes of the charismatic 
President John F. Kennedy, who 
was, of course, assassinated while 
in office. 
LBJ had tremendous charm, and was 
an unconventional, zany character who 
told inappropriate jokes and walked 
round in front of the press in his un
derpants. One of his friends said to me: 
“If Lyndon were sitting here now, you 
would love him.” Johnson was a wit
ty, entertaining conversation partner 
and a good listener. However, he was 
also filled with selfdoubt. He was a 
fascinating, complicated person, not 
an outstanding figure, but certainly a 
skilled politician. 

Do you think the power of office 
changed him? 
LBJ was already the Senate majority 
leader and later the Vice President, 
making him the secondmost power
ful man in Washington. And he was 
probably also corrupt; he left the White 
House a multimillionaire. In addition, 
his political advisor Bobby Baker was 
already under investigation for bribery 
when Kennedy was assassinated. The 
allegations against the new president 
were then dropped, of course. I am 
pretty sure that he had a few skeletons 
in his closet. 

You are well known for your strong 
distrust of politicians and pol-
itics in general, and have called 

In der Filmwelt kennt man das 
markante Gesicht des 55-jähri-
gen Texaners vor allem aus 
Oliver Stones «Natural Born 
Killers» und durch seine Haupt-
rolle in «Larry Flynt – die nackte 
Wahrheit» von Miloš Forman, 
für die er 1997 eine Oscarnomi-
nierung erhielt. Zu den auch 
kommerziell erfolgreichen 
Filmen jüngerer Zeit gehören 
«Die Tribute von Panem». Am 
Zurich Film Festival präsentierte 
der facettenreiche Schauspieler 
seinen Film «LBJ», in dem er den 
amerikanischen Präsidenten 
Lyndon B. Johnson verkörpert. 
Der Veganer und engagierte 
Tier- und Umweltschützer lebt 
mit seiner Frau und drei Töch-
tern auf Hawaii und arbeitet 
derzeit an seinem ersten 
eigenen Film. 

Most people recognise this 
distinctive 55-year-old Texan 
from films like Oliver Stone’s 
Natural Born Killers and his 
lead role in The People vs. 
Larry Flynt by Miloš Forman, 
for which he won an Oscar in 
1997. His more recent commer-
cially successful films include 
The Hunger Games. At the 
Zurich Film Festival, the versa-
tile actor presented his film LBJ, 
in which he plays US President 
Lyndon B. Johnson. A vegan, 
committed animal rights 
activist and conservationist, 
Harrelson lives with his wife 
and three daughters in Hawaii. 
He is currently working on his 
directorial debut. 

Filmografie / Filmography

The People vs. Larry Flynt

The Simpsons

Will & Grace

Cheers

The Messenger

Game Change

The Hunger Games: Catching Fire
Mockingjay – Part 1 
Mockingjay – Part 2

Natural Born Killers

No Country for Old Men

LBJ (Lyndon B. Johnson)

1990

2000

2010

2015

2005

1995

1985

Wildcats

Film TV-Serie
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Politiker und die Politik zu ha-
ben und bezeichnen sich selbst 
als Anarchist. 
Sehen Sie, ich glaube, dass man gar 
nicht in ein politisches Amt kommt, 
wenn man nicht eine gewisse Be-
reitschaft zur Korruption mitbringt. 
Der einzige Präsident, der meiner 
Auffassung nach zumindest an-
näherungsweise nicht korrupt war, 
war Jimmy Carter. Für mich war er 
«the real deal», auch wenn ich mit 
seiner Aussenpolitik nicht immer 
einverstanden war. Aber letztendlich 
weiss man bei keinem Politiker, was 
in seinem Hinterzimmer der Macht 
an Absprachen und Deals läuft. 

Stichwort Macht: Sie leben auf 
Hawaii unter der Übermacht von 
vier Frauen, ihrer Frau und ihren 
drei Töchtern. Ein hartes Leben? 
Es ist noch viel schlimmer. Zur Fa-
milie gehören ausserdem eine Hün-
din und eine Katze. Die Hündin ist 
eigenwillig, wenn es irgendwas zu 
jagen gibt, ist sie weg, ein unzähm-
bares, aber süsses Mädchen. Nein, 
mein Leben auf Hawaii ist super 
 entspannt, es gibt keinen festen 
Tagesablauf, ich wache auf, frühstü-
cke, gehe vielleicht Kitesurfen oder 
Schwimmen, Hauptsache, ich bin 
am Meer. Später treffe ich Freunde 
und hänge mit ihnen ab. Mit gefällt 
die Mentalität der Hawaiianer sehr, 
ich liebe diese Menschen. 

Sie sollen einmal gesagt haben, 
dass Sie Ihren Töchtern ein 
gutes Vorbild in allem waren, 
das man nicht tun sollte. War 
das ernst gemeint? 
Ja, das klingt nach etwas, das ich 

gesagt haben könnte. Klar gibt es ei-
niges, das ich meinen Kids nicht zur 
Nachahmung empfehlen kann. Ich 
gehe manchmal Risiken ein, die viel-
leicht unnötig sind, ich mache ver-
rückte Sachen, springe von irgendwo 
runter … Aber ich denke, ich bin ih-
nen vor allem in einem ein Vorbild, 
oder ich versuche zumindest, eines 
zu sein: als liebevoller Vater. 

«Manchmal gehe ich 
Risiken ein,  

die  vielleicht unnötig 
sind.»

Auch als engagierter Natur-
schützer? 
Klar, unbedingt. Wir sind im Umgang 
mit dieser Erde ganz klar an einem 
Punkt, an dem sich unser  Verhalten 
dringend ändern muss. Und so wie 
es aussieht, können wir seitens der 
Politik keine ausreichende Unter-
stützung erwarten. Also müssen wir 
selber aktiv werden. Ich bin aber 
 sicher, dass sich die nächste Genera-
tion dessen schon sehr viel bewusster 
ist als wir es uns je waren. Das sehe 
ich an meinen Töchtern. Es gibt so 
viele Alternativen zur Ausbeutung 
der Ressourcen. Zum Beispiel bin ich 
an einer Firma beteiligt, die Papier zu 
80 Prozent aus Weizenstroh herstellt, 
und damit unsere Wälder schützt. Es 
existieren bereits heute wahnsinnig 
viele gute Ideen, aber es fehlt noch 
am politischen Willen, derartige Pro-
jekte zu fördern. 

Was Ihre berufliche Zukunft 
betrifft, Sie planen einen Film, 
«Lost in London», bei dem Sie 
zum ersten Mal Regie führen 
und für das Drehbuch verant-
wortlich sind. 
Und mitspiele. Es geht um einen 
Abend, den ich in London erlebt 
habe. Es wird eine Art autobiogra-
fischer Film mit einem gewissen 
Anteil künstlerischer Freiheit. Ein 
grosses Projekt und harte Arbeit, 
aber es fühlt sich gut an. 

Vielleicht besuchen Sie das 
nächste ZFF, um Ihren ersten 
eigenen Film vorzustellen? 
Das wäre grossartig, denn das Zurich 
Film Festival zählt mit dem von To-
ronto definitiv zu meinen Lieblings-
festivals. Und ich will unbedingt mal 
im See schwimmen. Ich komme also 
sicher wieder. 
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yourself an anarchist. 
You see, I believe that you cannot hold 
a political office unless you have a cer
tain propensity for corruption. In my 
opinion, the only president who was 
at least almost beyond reproach was 
Jimmy Carter. For me, he was the real 
deal, even if I did not always agree with 
his foreign policy. In the end, you never 
know with politicians what deals and 
agreements are being made in the back
rooms and corridors of power. 

Speaking of power, you currently 
live in Hawaii under the influence 
of four women: your wife and three 
daughters. Does that make for a 
hard life? 
It gets worse – we also have a female 
dog and cat! The dog is headstrong. If 
there is something to chase, she is off. 
She is sweet, but untameable. No, my 
life in Hawaii is super relaxed. There 
is no fixed schedule: I wake up, have 
breakfast, maybe go kite surfing or 

swimming. For me it’s all about being 
by the sea. Later on, I meet with friends 
and hang out. I love the mentality of 
Hawaiians, the people are wonderful. 

“I sometimes take what 
could be considered to be 

unnecessary risks.”

You once said that you set an ex-
cellent example to your daughters 
of what not to do. Did you mean 
that? 
Yes, that sounds like something I could 
have said. I have naturally done things 
I would not recommend my kids copy. I 
sometimes take what could be consid
ered to be unnecessary risks, I do crazy 
things, I jump from great heights… but 
I think I am a role model in one sense 
– or at least I hope so: a loving father. 

And a committed conservationist? 
Absolutely. We have now reached the 
point where we urgently need to change 
our behaviour toward this Earth. And 
it now looks as though we cannot ex
pect adequate political support for 
this, which means we need to take ac
tion ourselves. I am sure that the next 
generation is already much more aware 
than we ever were. I see it in my daugh
ters. There are so many alternatives to 
exploiting our natural resources. For 
instance, I am an investor in a firm that 
makes paper from 80% wheat straw, 
which allows us to protect our forests. 
There are already lots of incredibly good 
ideas around today, but we lack the po
litical will to promote these projects. 

As for your professional future, 
you are planning to write and 
direct your first film: Lost in 
London. 
I will also be making an appearance. 
The film is about an evening I spent 
in London. It will be a sort of autobio
graphical film with a certain degree of 
artistic licence. It will be a big project 
and hard work, but it feels like the right 
time to do it. 

Will you perhaps attend the next 
ZFF to present your first film as a 
director? 
That would be amazing, because 
alongside Toronto, the ZFF is one of my 
favourite festivals. And I really want 
to swim in the lake, so I will definitely 
be back. 




